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ia t  cs 'aber Thatsachc, dass ein Nuskel ,  welcher eine seiner 
fortlaufenden Ernllhrung mchr a19 ayuivalenle Arbeitsmenge 
leistet, von sciner eigenen Substanz zckrt, dabei saure Reak-  
tion annimmt und dass  diese letztere von Schwefelsaure und 
Phosphorsbure herriihrt, welche sic11 auf Kosten des  Gehaltes 
dcr Yrote'inkorper an Schwefel und P h o s p t m  gebildet haben 
und natiirlich alsbald mit dcn gebotenen Basen rJich zu Sal- 
zen vcrbinden. I n  Folge grosser Anstrengungen gelangen 
somit abnormc Qunntitiiten von Sulfatcn von inncnher in den 
Blutumlsuf , und a19 Rcsnltnt tritt Kropfbildung auf, gerads 
wic wenn die Sulfate, specie11 dcr Gyps,  durch das  Trink- 
w a s w r  yon ausscn her zugeliihrt werdan. Dem entsprechend 
verschwand das Uebel bci dcn Soldaten wieder, a ls  ihnen 
Ruhe und reichliche Kahrung zu Theil wurde. (Journ. de 
Ph-m.  ct dc Chin,. 4. Sciie. Tome X I X .  pay. 37.). 

Dr. G. 'v: 

Verhalteii des Cblorals gcgen die eiwcissartigen 
Kiirper. 

J. F e r s  o n n e  h a t ,  vcriinlasst durch den lebhaften Wi- 
derspruch, welcher gegen die Liebreich'sche Theorie von der  
umsetzung des Chlorals in Chloroform iind S m c i s c n ~ a u r e  
durch die Alknlinitiit des  nlutn erhoben wurde,  eine Reihe 
von Versuchcn angcstellt , welche durchwcg bestitigt haben, 
dass dicse Spaltung nicht nllein durch die reinen Alkalien, 
sondern auch dorch alknlisch reagirende Salze,  wie doppelt 
kohlensaurcs Knli und Natron , borsaures und phoaphorsaures 
Xatron yeranlasst wirtl , und dass ferner alkalisch reagirendc 
thicrischc Fliissigkeitcn, wie das Rlut und das Eiweiss der 
Eier  sie gleichfdls tlintsIichlich herbeizufiihre~Evcrmijgen, wenn 
die Temperntur einige Zcit anf 40° C. crhalten wird. 

Der dabei gcbildcten Arneisensaurc misst Personne keine 
Wirkung bei, welche gceig.net wiire, die des  Chloroforms zu 
verstirken. 

Aus dem Urnstandc , dass Chlornlhydrat thierische Sub- 
stanzcn, wie Fleisch, welches I2ngere Zeit in seiner wasseri- 
gen Losung gelegen hattc , yor Fiiulniss schiitzt, schloss er, 
dass eine Verbindung zwischcn dem Eiwciss und dem Chlo- 
ra l  zu Stande konimt, was schon dcsshalb leicht denkbar 
schien, weil die als Atnidc betrschlcten Eiweisskorper sich 
nach Analogie anderer Amidc rnit Aldehyden, somit auch mit 
dcm Trichloracetaldehyd d. h. lnit dem Chloral voraussichtlich 
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verbinden wiirden. In  der That  gelang es ihm, einen Korper 
darzustellen , welcher auf 2 Aequivalente Chloralhydrat ein 
Aequivalent Albumin enthalt und sowohl in  einem Ueber- 
schusse des  einen wie des anderen Bestandtheiles loslich ist 
und mit Alkalien behandelt Chloroform entwickelt. 

Hierauf gestiutzt , glaubt Personne die eigenthumliche, 
von der  des Chloroform etwas verschiedene Wirkung des  
Chloralhydrats leicht erklaren zu konnen. Durch Einwirkung 
des  in den Albuminoi'den enthaltenen Alkalis auf das  Chloral- 
hydrat entvtehe zunachst etwas Chloroform , wahrend nun 
gleichzeitig die ihres Alkaligehaltes beraubten Albuminoi'de 
mit einer anderen Menge Chloralhydrat die oben erwahnte 
Verbindung eingchen, welche ihrerseits in gewissem Sinne 
dann ein Chloroformreservoir darstellt , ans  welchem gana 
allmahlig nach Massgabe des zur  Wirkung kommendcn Alka- 
lis der circulirenden Blutmasse sich das Chloroform wieder 
entbindet, und aiif diese Weise die wenigor intensive, aber  
langer vorhaltende anasthetisirendc Wirkung des  Chloralhy- 
drats  bedinge. 

H. Byasson macht dagegen geltend, dass dem Coagulum, 
welches in Eiweisslosungen durch Chloralhydrat entsteht, 
letzteres durch Alkohol wieder entzogen werdcn konne, es 
also nur  ein rnechanisches Gemenge sein miisse. Beidc ge- 
ben jedoch den hohen W e r t h  des Chloralhydrats zur Con- 
servirung anatomischer Pr lpara te  zu. (Journ. de Pharm. et 
de Chimie. 4. Serie. Tome X l X .  pay. 360 u. 363.). 

Dr. G. V. 

Darstellung schneeweisser Salicylslure 88s roher 
Salicylsiiare. 

Die nach K o l h e ' s  Verfahren dargestellte 6' H 6  Q s  hat  
bekanntlich keine rein weisse Farbe ,  sondern ist mehr oder 
weniger gelb gefarbt. Sie kann nicht unzersetzt sublimirt 
werden , sondern zerfallt dnbei in Kohlensiiure und Carbol- 
saure, dagegen verdunstet sie in einem Raume, der mit irgend 
welchem Gase oder Dampfe erfullt ist, schon weit untcr ihrem 
Siedepunkte. So ljisst sie sich in den condensirten Dampfen 
siedender , wassriger Losung mit Leichtigkeit nachweisen. 
A u g. R a  u t e r t in  Mainz benutzt diese Erscheinung znr 
Reindarstellung der  Salicylsaure. Er verwendet einen dop- 
pelwandigen, kupfernen Kessel, der  Zwischenraum wird mit 
Paraffin gefullt und der innere Raum,  welcher oben mit zwei 




